FAQ
Wenn Sie Fragen zur Händedesinfektion haben, finden Sie die Antwort vielleicht hier:
Kann ich das Produkt direkt bei Biotech Force Danmark A/S kaufen?
Nein, Biotech Force Danmark A/S verkauft nicht direkt an Privatpersonen, sondern nur an
ausgewählte Händler, die das Produkt anschließend weiter verkaufen und vertreiben.
Ist das Produkt in anderen Größen als 5 Liter erhältlich?
Derzeit ist die Händedesinfektion nur in einer 5-Liter-Nachfüllpackung erhältlich. Eine 1-LiterVersion wird voraussichtlich ab Woche 14 in begrenzten Mengen erhältlich sein.
Ist das Produkt für die Händedesinfektion zugelassen?
Ja, die Händedesinfektion wird gemäß den geltenden Vorschriften der Biozid-Gesetzgebung
entwickelt, hergestellt und vermarktet.
o Der Wirkstoff DDAC ist in der ECHA-Liste unter PT1, menschliche Hygiene, aufgeführt:
Bei den Produkten dieser Gruppe handelt es sich um Biozidprodukte, die für die menschliche
Hygiene verwendet und hauptsächlich zum Zwecke der Haut- oder Kopfhautdesinfektion auf die
menschliche Haut bzw. Kopfhaut aufgetragen werden oder damit in Berührung kommen.
o Die Wirkstofflieferanten sind in Artikel 95 aufgeführt.
o Die Lieferanten des Wirkstoffs haben als Grundlage für die „Händedesinfektion“ eine
Reihe von Tests durchgeführt, die die Wirksamkeit des Wirkstoffs belegen.
o Das Produkt wurde wiederholt in einem eigenen Labor mit einer Kontaktzeit von 30-60
Sekunden getestet
– und für wirksam befunden.
Woraus besteht das Produkt?
Die Händedesinfektion enthält Wasser (als Trägermedium), Wirkstoff (bakterizid) und Glycerin
(um die Haut weich und geschmeidig zu machen).
Warum riecht das Produkt nicht nach Alkohol?
Die Händedesinfektion riecht nicht nach Alkohol, da sie nicht auf Alkohol basiert, sondern ein
Biozidprodukt auf Wasserbasis ist, das von Natur aus vollkommen geruchlos ist.
Wie viel sollte ich verwenden?
Sie sollten ca. eine haselnussgroße Menge Händedesinfektion verwenden und sorgfältig auf den
gesamten Händen verteilen. Es ist wichtig, dass das Produkt die Haut 60 Sekunden lang benetzt,
um eine optimale Wirkung zu erzielen.
Kann das Produkt von Krankenhäusern verwendet werden?
Nein. Die Händedesinfektion kann nicht im Gesundheitswesen verwendet werden, da hierzu
besondere Zulassungen erforderlich sind.
Kann die Händedesinfektion an anderer Stelle auf dem Körper verwendet werden?

Nein, sie darf NUR auf Händen und Unterarmen verwendet werden. Sie darf NICHT im Gesicht
verwendet werden oder in Kontakt mit den Augen kommen.
Riecht die Händedesinfektion?
Nein, die Händedesinfektion ist geruchlos, da sie wasserbasiert ist.
Angesichts der derzeitigen Corona-Situation erleben wir aktuell eine starke Nachfrage. Wir bitten
Sie daher, den Abschnitt Häufig gestellte Fragen zu prüfen, da sie hier möglicherweise die Antwort
auf Ihre Frage erhalten.
Anfragen können Sie per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse richten: info@hdes.info

